
 

 
1

Wo ist einmal etwas wirklich gut geworden, das du vielleicht so gar nicht erwartet hast? 
 

Beginnt mit einem kurzen Gebet, ladet Gott ein, in eurer Mitte zu sein und unter euch zu wirken.  
Eine/r liest Johannes 21,15-17 vor.  
Danach nehmt euch 3-5 Minuten in der Stille. Meditiert über den Text. 
Erzählt in einer ersten Austauschrunde, wer möchte, was euch an diesen Worten berührt hat.  
Kurz und ohne Kommentare, Nachfragen, etc.  
Petrus wird mit seinem wunden Punkt konfrontiert.  
Was sind deine wunden Punkte? Willst du von einem erzählen? 
Wie gehst du mit deinen Wunden um?  
 
Henri Nouwen nennt drei Arten/Typen:  
der verwundete Vermeider - der verwundete Verwunder - der verwundete Heiler.   
Kennst du solche „Typen“? Zu welchem Verhalten neigst du eher? 
Warum mutet Gott uns zu, mit Wunden zu leben? Warum nimmt Gott diese wunden Punkte nicht einfach 
sofort und für immer aus unserem Leben? 
Thomas Härry schreibt: Gott tut es nicht sofort, weil Zerbrochenheit und Verwundbarkeit in vielen Fällen 
unser Leben nicht limitieren, sondern uns dazu befähigen, Gottes Wirken auf eine Weise zu erfahren, die 
zu einem Mehr an persönlicher Reife und Wachstum in unserem Leben führt. 
Kannst du die Aussage bejahen? 
Hast du erlebt, dass Krisenzeiten auch Wachstumszeiten waren?   
Zeiten des Reifens, vielleicht auch der Nähe zu Gott? 
In der Predigt wurde gesagt: Wunden können zu Berufungen werden. Kannst du das unterstreichen? Hast 
du das vielleicht auch erlebt?  
Wie könnten deine Wunden vielleicht zum Segen für anderen werden? 
Welcher weitere Gedanke der Predigt hat dich angesprochen und berührt? 
Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen? 
In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden? Gab es Punkte, die du nicht nachvollziehen oder 
verstehen konntest? 
 
Eine Übung: Punkte meines Lebens 
Nimm eine Schnur und schaue zurück. Auf die letzte Zeit. Aufs letzte Jahr. Auf deine Lebensjahre. 
Auf Lebensabschnitte und Lebenswege, die du gegangen bist. Da ist viel passiert. Da sind verschiedene 
einzelne Punkte. Und damit du die Punkte nicht vergisst, mach beim Zurückschauen einfach Knoten in die 
Schnur. Für jeden besonderen Punkt einen Knoten. Für die Höhepunkte, die Tiefpunkte, auch für die 
wunden Punkte, die Schwachpunkte, die Brennpunkte oder für die Treffpunkte deines Lebens. 
Knotenpunkt für Knotenpunkt. Und dann gehe die Punkte noch mal durch und denke daran:  Jesus ist in 
allen Punkten mit dir. In all den Standpunkten oder Wendepunkten, in den toten Punkten, den 
neuralgischen Punkten und auch in den springenden Punkten deines Lebens. Jesus will nicht der 
Mittelpunkt deines Lebens sein, um den herum du dein Leben gestaltest. Jesus will vielmehr an allen 
Punkten mit dir sein, dir an allen Punkten begegnen. 
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Betet miteinander Haltet Gott Eure Wunden hin. Dass er sie hält. Berührt. 
Jesus fragt Dich: „Liebst Du mich?“ Wenn du magst, sag Jesus, dass du ihn lieb hast. 
 

Mi, 29.03. 20 Uhr Dialogforum zur intensiven Einsicht und Diskussion der Ergebnisse der 
Standortbestimmungs-Umfrage  
So, 02.04., 10.30 Uhr Familiengottesdienst an Palmsonntag. Anschl. Spielstraße. 
 


